
Ulrich Gröf
Vom mittelalterlichen Wohnturm zum barocken Bürgerhaus -
Denkmalschutzpreis I 997

Die fünf Preisträger des diesjährigen Denkmal-
schutzpreises widerspiegeln wie in den vergangenen
fahren eine Auswahl beispielhaft denkmalpflege-
rischen Handelns. Aus 52 Bewerbungen mit gut
restaurierten und sanierten Gebäuden wurden von
der fury des Schwäbischen Heimatbundes und der
Württemberger Hypo fünf Objekte zur Preisverlei-
hung ausgewählt.

Wir bedanken uns bei allen übrigen Bewerbern für
ihr Engagement um die Erhaltung und Nutzung
ihrer Denkmalgebäude und bitten um Verständnis,
daß wir eine Wahl treffen mußten aus einer Vielzahl
von Bewerbungen, die sich in nichts nachstanden.

Ich möchte an dieser Stelle auf eine bedenklich
stimmende Erscheinung im denkmalpflegerischen
Handeln vieler Gebäudeeigentümer hinweisen. Im
Gegensatz zu früheren fahren zeigte sich dieses fahr
bei einer Vielzahl von Gebäuden, daß neben hervor-
ragenden und beispielhaften Maßnahmen an den
Gebäuden und ihrer Bausubstanz vor allem die
Fensterfrage immer mehr offensichtlich zu finanziel-
len Kompromissen zwingt. Dies liegtwohl zum einen
mit daran, daß es immer weniger Glaser gibt, die die
alten Handwerkstechniken weiterftihren, zum anderen
ist aber auch einer der Gründe in der Förderpraxis
der Denkmalpflege zu suchen, die neue Fenster in
historisch stimmigen Konstruktionen nicht mehr
fördert, wodurch der Differenzbetrag zu einem
modernen Fenster für den Gebäudeeigentümer zu
einem finanziellen Problem wird.

Wir haben trotz unserer Bedenken diesmal auch
Gebaude prämiert, bei denen die Fenster nicht
unseren hohen denkmalpflegerischen Ansprüchen
genügten. Wir waren dabei aber der Meinung, daß
dies nicht nur den Gebäudeeigentümern und ihren
Architekten anzulasten war.

Der Oflingser Wohnturm bei Wangen
imAllgäu

Die alles überragende Stellung im Ort verdeutlicht
die Funktion des Wohnturms in der Vergangenheit.
Durch die Aufschüttung der Bauparzelle zu einem
kleinen Hügel und die Bauhöhe des Wohnturmes
mit l7 Metern ergibt sich ein weiter Rundblick in die
umgebende Landschaft bis hin zu den Alpen.

Als Sitz des Ministerialengeschlechts Huß, das seit
1302 in der Gegend nachweisbar ist, war die Turm-
burg zugleich Wohnung und wehrhafte Anlage zur
Verteidigung im Vorfeld der freien Reichsstadt
Wangen im Allgäu. 1897 erwarb der Urgroßvater des
heutigen Besitzers, Anaklett Sigg, den Wohnturm

Der Oflingser Wohnturm bei Wangen.
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Die steinerne Wendeltreppe im Oflingser Wohnturm,
die die Wohnebenen verbindet.

und richtete sich darin häuslich ein. Heute als
Wohnstätte der Familie Sigg in der vorhandenen
Bausubstanz neu eingerichtet, erscheint es wieder
wie selbstverständlich, hier zu wohnen.

Zur Erschließung der insgesamt sechs Geschoßebenen
waren Innentreppen entlang der Außenwände not-
wendig, die wegen der nach oben abnehmenden
Wandstärke des Turmes mehrfach versetzt werden
mußten. Daraus ergibt sich im Inneren eine starke
Dominanz der verschiedenen Treppen mit ihren
unterschiedlichen Formen und Materialien: von der
steinernen Wendeltreppe bis zur hölzernen Stiege
im Dachgeschoß.

Die bauhistorischen Untersuchungen im Inneren
brachten erhebliche Schäden vor allem an der Holz-
konstruktion zutage. Die Grundmauern bis zum
zweiten Obergeschoß stammen wohl'noch aus der
Zeit um 1200. Das Gebäude war zu jener Zeit nur
über eine sechs Meter hoch liegende Außentreppe zu
betreten. Die Rundhölzer der Holzdecke über dem
ersten Obergeschoß von 142311424 waren zwar noch
gut erhalten, die Auflager jedoch stark geschädigt.
Auch bei den übrigen Decken mußten umfangreiche
statische Sicherungsarbeiten durchgeftihrt werden.
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A1OIS KLATTE
Fliesen - Platten
und Mosaik
Natursteinbeläge

88239 Wangen-Deuchel ried
Obere Dodstraße 17
Telefon (07522) 6612
Ieletax (07522) 80946

Hermenn Blrnk
Beuhandwcrksbctrleb

Ollingser Weg 9
88239 Wangen-Deuchelrled

Gebäudesanlerungen aller Art

Wir bedanken uns ftlr das Vertrauen
in unsere Fachkompetenz

und wünschen der Familie Sigg
viel Freude in ihrem neuen Heim.

Planung und Bauleitung

Helmut Hausen
freier Architekt Dipl. Ing, (FH)
Wangen im Allgau, Telefdn 07522 121521

Gluckwunsch zur gelungenen
Sanierung und der damit
verbundenen Auszeichnung



In die Erdgeschoßwände der fast zwei Meter dicken
Turmmauern der ersten beiden Geschosse wurde im
19. fahrhundert der heute benutzte Eingang durch-
gebrochen und damit die Erschließung der oberen
Wohnräume vereinfacht. Deshalb werden die ersten
beiden Geschosse über eine neue Holztreppe er-
schlossen, bevor man über die historische Wendel-
treppe in die eigentlichen Wohngeschosse gelangt.

Das dritte Obergeschoß entstammt dem 15./16. fahr-
hundert, das Gebälk des weiteren Geschosses und
des Daches lassen sich auf eine Ausbauphase von
1597 datieren. Aus dieser Zeit stammt wohl auch der
Ausbau des Hauptraumes des Wohnturmes mit
seiner profilierten Sandsteinsäule. Interessant die
Mittelsäule, die aus einem ornamental verzierten
Kapitell, einem dazu angepaßten Schaft und einer
grob zugeftigten Basis besteht. Eine eingeschlagene

fahreszahl 1521 bezieht sich auf die erstmalige Auf-
stellung der Säule. Die Fenster stammen aus Verän-
derungen des 19. und 20. fahrhunderts.

Entsprechend der Rauch'schen Wandtafel aus dem

lahr 1617 wurde das Dach rekonstruiert und die
ursprüngliche Krüppelwalmform des Daches wieder-
hergestellt.

Die Erhaltung der Ausstattungselemente aus den
verschiedenen Umbauphasen war ZieI der restaura-
torischen Maßnahmen im Gebäude. So ist die oau-
liche Entwicklung nachzuvollziehen und vermittelt
ein anschauliches Bild der Geschichte des Gebäudes.
Vor allem die vorhandenen Bohlenbretterdecken in
den ehemaligen Wohnstuben wurden sorgsam
restauriert und in die neue Nutzung integriert. Sie

Oflingser Wohnturm: Hauptraum mit Doppelfenster und
Sandsteinsäule von 1521.

geben den jeweiligen Räumen ihren unverwechsel-
baren Charakter.

Die nutzbaren Flächen der vier Wohnebenen ergeben
überraschend große und wohnliche Räume. Das
Dachgeschoß wurde neu mit in die Wohnnutzung
einbezogen. Von hier hat man einen weiten Blick auf
die Alpenlandschaft.

EÖGeC
Maler - Gerüstbaufachbetrieb

Wir bringen Sie mit
,,Sicherheit" hoch

Gerüstbau nur vom Fachmann
Wangen, Tel. O7522ß7950, Fax

Ausführung der Restaurationsarbeiten
am Dachstuhl und an den Balkendecken
einschließlich Dachdeckung

Georg Ohlinggp

Zimmerei . Schreinerei . Dachdeclerei . Asbestsanierung

88239 Wangen-Deuchelried, W olfaz 2
Telefon (0 75 22) 37 33 | 24 73
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Das Bettelhaus in Ebhausen-Rotfelden.

Ehemalige ltrohnstube im Bettelhaus, heute Aöeitsraum.

Das Bettelhaus Pfarrberg 7
in Ebhausen-Rotfelden

Das Rotfelder Armenhaus wurde 1823 fiir die Funk-
tion eines sogenannten <Bettelhauses> errichtet und
gehtirt damit zu den nur noch ganz wenigen erhalte-
nen geschichtlichen Zeugnissen dieser besonderen
Form sozialer Einrichtungen.

Der Grundriß war so angeleg, daß drei Wohnungen
mit je einer Stube, einer Kammer und einer Küche ent-
stehen. Auf jedem Stockwerk war ein gemeinsamer
Abort. Eine H?ilfte des Erdgeschosses war ftir Ställe
abgeteilt, im Dachgeschoß befand sich ein goßer
Fruchtboden. Mit einer Bretterverschalung wurde das
Haus gegen die Witterung geschützt. Der letzte Bewoh-
ner, der hier bis 1983lebte, holte - wie schon die füihe-
ren Bewohner - sein Trinkwasservom Dorfbrunnen.

Mittelpunkt des Hauses und zentrale Erschließungs-
achse ist auch heute der mittige Hausflur mit der ein-
laufigen Treppe, die an originaler Stelle erhalten
wurde. Den neuen Eigentümern gelang es dabei, die
Raumaufteilung mit den fiir die ehemalige Nutzung
als Armenhaus typischen kleinen, ineinander über-
gehenden Kammern substanzschonend zu erhalten
und die neuen Nutzungsvorstellungen im histori-
schen Baubestand ohne größere Veränderungen
unterzubringen, da auf aufirendigere Sanitäranlagen
und Naßzellen in den Obergeschossen verzichtet
wurde. In der Arrestzelle von 1888 wurde der Tech-
nikraum eingerichtet. Auf aufi,r,endige Installationen



konnte auch hier verzichtet werden, so daß der
Bestand noch weitgehend ablesbar und nachvoll-
ziehbar ist. Neue oberflächenbildende und ergänzen-
de Materialien wurden entsprechend den histori-
schen Befunden verwendet und neue Teile in einfachen
Formen schlüssig in den historisch gewachsenen
Bestand integriert. Die einfache Gestaltung der neu-
en Bauteile entspricht damit weitgehend dem histo-
rischen Bestand und tragt zum einheitlichen Erschei-
nungsbild des Inneren ganz wesentlich bei.

Die alten Einfachfenster wurden erhalten und repa-
riert. Innen wurden in einfacher Beschlagtechnik
mit Reiber und Winkelbändern jeweils Kasten-
fenster mit Isolierverglasung eingebaut. Die Vor-
hangschienen sind entsprechend den historischen
Vorbildern neu angefertigt worden. Ebenso wurden
Türen als Brettertüren unter Wiederverwendung der
alten Beschläge erneuert und mit einfachen Kasten-
schlössern ergänzt.

Auf einer Außendämmung aus Zellulosedämmstoff
wurde die historische Deckleistenschalung nach
dem alten Vorbild detailgenau wiederhergestellt.
Dadurch konnten die Oberflächen der Innenwände
mit Lehmputz fachwerkbündig restauriert werden.
Sie bestimmen weiterhin den inneren Gesamtein-
druck. Das <historische Fenster> in einer Wand
zeigt noch den originalen Befund.

Der Bau war mit seiner für die damalige Zeit gediege-
nen Ausstattung auf Dauer angelegt und dokumen-
tiert damit die Bedeutung, die der sozialen Aufgabe
eines Armenhauses beigemessen wurde.

Von den Architekten Teltschik konnte das denkmal-
pflegerische Ziel, die Erhaltung und Weitertradie-
rung dieses besonderen Bautyps, in beispielhafter
Weise verwirklicht werden.

PLANUNG + BAULEITUNG

SUSANNE TELTSCHIK + PETER JUNG-TELTSCHIK
FREIE ARCHITEKIEN + STADTPLANER SRL
PFARRBERG 7
7 2224 EBHAUSEN-ROTFELDEN
TEl. 07 054192466 F M 07 054192468

Außenansicht mit Sprossenfenster und Klappläden.
Die Deckelschalung des Außeren entspricht in Form und
Farbigkeit dem historischen Zustand.

Fenster mit originalem Einfachfenster außen und
Einscheibenfenster innen.



Hofanlage Rathausstraße 6 in Eberdingen

Von der Rathausstraße ist das Wohngebäude der
Hofanlage durch einen kleinen Vorgarten mit einem
prächtigen Birnbaum abgegrenzt, der für den dorfli-
chen Charakter frtiher so mitprägenden <Mostbirne>.
Die Fassade des Wohnhauses zeigt das typische
Putzfachwerk mit weißen Sprossenfenstern und grü-
nen Klappläden. Die Fensterfront mit den gereihten
Fensterflächen des 19. Jahrhunderts weist auf die
0rdnung der dahinterliegenden Räume der Wohn-
stuben hin, deren Größe aufein bis drei Fensterachsen
ausgerichtet ist. Bei der Eberdinger Hofanlage
Rathausstraße 6 handelt es sich um eines der weni-
gen innerörtlichen landwirtschaftlichen Anwesen,
dessen Ökonomiegebäude den Innenhof fast voll-
ständig abschließen.

Das Hauptgebäude mit barockem Putzfachwerk
wurde um 1700 errichtet. Die im Türbogen des
Kellereingangs unter der Durchfahrt eingeschlagene

fahreszahl 1709 weist aufdiese Entstehungszeit hin.
Der später westlich als Querbau angefügte drei-
geschossige Anbau schließt die Hofanlage und
schaft eine neue Zugangslösung mit Durchfahrt.

In vielen Räumen des Wohngebäudes ist die originale
Ausstattung aus der Zeit um 1900 erhalten und in das
neue Nutzungskonzept integriert. Der Haupteingang
mit Treppenhaus zeigt noch den originalen Fliesen-
boden der fahrhundertwende. Der Antritt zur Treppe
ist mit massiven Sandsteinstufen gestaltet.

Trotz der Aufteilung des Wohngebäudes in mehrere
zeitgemäße Wohneinheiten konnte die historische
Bausubstanz ohne größere Eingriffe erhalten und
weitertradiert werden.

Interessant ist die familieninterne Benennung der Räu-
me ftir die ehemalige Großfamilie. Die Namensgebung
ftir zehn Zimmer, zwei Küchen und fünf Bühnenräu-
me ermöglichte eine eindeutige Lokalisierung und Zu-
ordnung der Räume zu einzelnen Familienmitgliedern,
wobei so bezeichnende Zuordnungen wie Vorder(stu-
be) mit Südseite und Hinter(stube) mit Nordseite vor-
handen sind, und darüber hinaus die Größe der Räume
z.B. mit Stüble (eine typische schwäbische Form für
einen kleineren Raum) charakterisiert wurde.

Die Ökonomiegebäude einer solchen Hofanlage, die
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann,
sind in ihrer Substanz oft stark gefährdet. Typisch ist
die massiv gemauerte Scheuer mit Sandstein-

rahmungen an den Toren, war sie doch mit das wich-
tigste Gebäude der Hofanlage. Die Erhaltung der
Scheune und deren Weiterverwendung als Lager-
raum war Ziel der Renovierung

Vorbildlich gelöst ist die Umgestaltung der ehemali-
gen Remise zu einem Unterstellplatz für die Autos
der neuen Bewohner.

Hofanlage in Eberdingen: Eingang im Hauptgebäude mit
originalem Fliesenboden und Holztreppe.
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KALK- UND SCHOTTERWERK

Gebr. Zimmermonn GmbH ' /1665 VoihingenRoßwog
Monfred-Behr-Stroße 1 l8 lelefon 0/042 / 29 23 Flx22024

Der Familie Beutel ist es gelungen, die Hofanlage
weitgehend zu erhalten und unter Rücksichtnahme
auf die Bausubstanz und vor allem auf die räum-
lichen Strukturen des Hauptgebäudes für eine ehe-
mal ige Großtämil ie eine neue Nutzung unterzubrrn-
gen. 0hne größere Eingriffe konnte auch die histori-
sche Ausstattung der Räume belassen und in das
neue Nutzungskonzept integriert  werden.

P lanung und Bau le i tung

Dipl.  Ing. Eberhard Lämmle

Pestalozzistrasse 1 71665 Vaihingen a. d. Enz
f el.: 07042112319- 13707 Fax:07042113711

Wohnstube mit originaler Ausstattung der Zeit um 1900.

Wohnkammer im Dachgeschoß mit originaler Ausstattung.



Die Zehntscheuer Ellwanger Straße 6b
in Ellwangen-Neunheim

Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, daß die
dominante Lage der Scheuer, direkt an der Haupt-
straße nach Ellwangen, die massiven Bruchstein-
mauern der Umfassungswände und das hohe Dach
eine Bedeutung haben, die sich durch die Geschichte
des Gebäudes als örtliche Zehntscheuer erklärt. Sie
geht in ihrem Baubestand, vor allem in der Holzkon-
struktion, wohl auf eine Erneuerung im frühen
18. Jahrhundert zurück, Der Bau steht ganz in der
Nachfolge früherer Bauten an derselben Stelle mit
der gleichen Funktion: Sammelstelle ftir die Abgaben
der Bauern an ihre Herrschaft, die Fürstpropstei
Ellwangen.

Nach Verlust ihrer Funktion als Zehntscheuer wurde
sie von den Landwirten weitergenutzt und gelangte
so in den Besitz der Familie Reeb, die heute hier wieder
einen Teil ihrer Maschinen unterstellt.

Das Bauwerk folgt in seinem konstruktiven Aufbau
rein funktionalen Anforderungen, so sind die Lage und
Größe der Öffnungen kein Gestaltungsprinzip, sondern
zweckmäßige und wirtschaftliche Anordnung mit
mittlerer Tenne und links und rechts davon entspre-
chende Lagerräume. Die Anlage stellt sich damit als
dreizonige Fachwerkkonstruktion auf massivem
Bruchsteinsockel aus heimischem Kalkstein dar. Ein
Kalkbestrich schützt die Wände innen wie außen. Auf
den Umfassungsmauern erhebt sich ein mächtiger,
zweigeschossig abgezimmerter Dachstuhl.

Die liegende Stuhlkonstruktion mit der mittig unter-
stützten Tragkonstruktion erhält in der ersten Dach-
ebene ihre Längsaussteifung durch den Einbau von
Andreaskreuzen.

Die Einfachheit und Klarheit der Konstruktion ergibt
das für den heutigen Betrachter faszinierende und
harmonische Erscheinungsbild. Das Außere der
Zehntscheuer ist geprägt durch den verputzten
Bruchsteinsockel und bretterverschalten Fachwerk-
giebel. Das steile hohe Dach, mit handgestrichenen
Biberschwanzziegeln neu eingedeckt und mit der be-
reits wieder angewitterten Bretterschalung an den
Giebeln, verleiht dem Gebaude seine Dominanz im
Ort und ist gleichzeitig Orientierung und Identifika-
tionsobjekt der Dorfbewohner. Die Gebäudeecken
wie auch die Toröffnungen sind durch Quadersteine
aus örtlich anstehendem Stubensandstein serahmt.

Eine Besonderheit am Gebäude, die erst bei näherer
Betrachtung auffällt, stellen die Rillen in den Eck-
quadersteinen der Stubensandsteine dar. Sie gehen
auf das Schleifen metallischer Gegenstände zurück.
Die Dorfbewohner benutzten die Stubensandsteine

gerlingcr

Do6- uod ffio[zbou
7147 I €llurongea . lndustriogebiot
Tel .0  79 6 l lq  l2  t0

PLANUNG + BAULEITUNG

ARCHITEKTURBÜRO

FURST.WETTESKIND
FREIE ARCHITEKTEN

SUDETENSTMSSE I6,73479 ELLWANGEN, T€LEFON A7961 12237
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Zehntscheuer  in  Neunhe im.

Oben: Dreizonige Eintei lung des Scheunenraums.

Mitte: Inschrif tstein neben dem Scheunentor, der aufdie
Erneuerung der Zehntscheuer im 18. Jahrhundert hinweist.

Unten: Ri l len in den Eckquadern aus Stubensandstein,
die vom Schärfen metal l ischer Gesenstände herrühren.
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Das Bürgerhaus Ostergasse I
in Markgröningen

Das Haus Ostergasse I bildet zusammen mit drei

weiteren Gebäuden den nördlichen Abschluß des
Marktplatzes, zwischen Turmgäßle und Marktbrun-
nengäßle. Die noch original vorhandene Wetterfahne
auf dem First weist die Initialen <P.W. 1714> auf,
Hinweis auf den Erbauer Paulus Wolfl einen Han-

delsmann, der nach Markgröningen einheiratete.

Die Grundmauern des Gebäudes gehen aber nach dem
Befund einer ionischen Sandsteinsäule im Erdgeschoß
auf die Renaissancezeit zurück. Die von Paulus Wolff
neu erstellten 0bergeschosse und der Dachstuhl sind

zeitgenössisch ausgestattet und dokumentieren den
Reichtum des Bauherrn. Die Fenster wurden nach
Befund gegliedert, ein rückwärtiges Fenster aus origi-
nalen Bestandteilen wieder zusammengesetzt und im
Farbton der Erbauungszeit neu gefaßt.

Ist das Außere noch bescheiden als typisches einfa-

ches barockes Putzfachwerk mit Fensterreihung ge-
staltet, zeigt das Innere mit seinen Stukkaturen und

Bemalungen hohe kunsthandwerkliche Qualitäten.

Erst durch die aufi'vendigen Restaurierungsarbeiten
an den Stuckdecken, den Farbfassungen an Wänden

und Decken sowie am Holzwerk der Treppe und
Böden kamen die reich ausgestatteten Räume der
Beletage wieder zur Geltung. Der ehemalige Bauherr,
Paulus Wolff, umgab sich mit ausgewählten Materia-
Iien und Dekorationen, wie sie sonst im Markgrö-
ningen der damaligen Zeit nicht vorkamen. Beson-

derer Augenmerk wurde bei der jetzigen Restaurie-
rung auf die Erhaltung der Stuckdecken gelegt. Da
für den Erbauer eine äußere Repräsentation nicht

möglich war, versuchte er dies durch eine geschickt

angelegte Inszenierung der Stuckdecke in seinem

Gerhard E. Schmid

Ostergasse 1
71706 Markgröningen
Telefon (0 71 45) 77 34
Telefax (071 45) 3452

ARCHITEKT

Ehemaliger Salon mit barocker Stuckdecke im Bürgerhaus

in Markgröningen.

Treppenhaus mit barocker Holztreppe und

Baluster-Geländer.

L

ßestaurierung historis cher
Türcn und Treppen

Partner für Restaurierung

und Konserv ierung GbR

Siemensstraße 10/1

71691 Freiberg am Neckar

Telefon 07141 I 70 71 81

Fax 07141 | 27 07 50
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Ausschnitt der Fassade mit Sprossenfenstern und Klappläden, die nach historischem Befund erneuert wurden.

Wohnzimmer auszugleichen. Der Deckenspiegel in
der Mitte des Zimmers ist mit seinen Initialen so an-
geordnet, daß durch das offene Fenster von der
Straße her ein Blick auf die Decke geworfen werden
kann und deren Besitzer sich damit ausweist.

Von wesentlicher Bedeutung bei den Restaurie-
rungsarbeiten war das denkmalpflegerische Ziel, die
noch erhaltenen originalen Teile wieder zu reparie-
ren und erforderliche neue Bauteile in historisch
stimmigen Formen zu ergänzen. Während der Re-
staurierungsarbeiten fand sich im mittleren Zimmer
unter mehreren Belagschichten ein Parkettboden
mit eingelegter Rosette als Mittelpunkt. Mit hohem
Aufi,vand konnte durch einen Parkettrestaurator die-
ser Bodenbelag erhalten und repariert werden.

NEöTRUNRT@N
NRFF
Erwin Raff
Freier Restaurator DRV
Goethestraße 15
73770 Denkendorf
Te l .07  11  /  34  60  204

Gemälde, Skulptur, W andmalerei, Befunduntersuchung,
Beratung und Betreuung denkmalgeschützter Objekte

Erhalten hat sich auch das Treppenhaus mit barok-
kem Geländer. Die Baluster und die kassettierten
Untersichten der Treppe erhielten wieder ihre origi-
nale Farbigkeit und prägen damit ganz entscheidend
das innere Erscheinungsbild des Wohngebäudes.
Auch die Fassungen des Sichtfachwerks im Treppen-
haus, in Teilen mit Rankenmalereien, konnten weit-
gehend erhalten und wieder hergestellt werden. Mit
vorhandenen Sandsteinplatten im Treppenhaus
wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild komplet-
tiert und wiedergewonnen.

Dem neuen Besitzer, Gerhard Schmid, gelang es bei-
spielhaft, die Erhaltung vor allem der ausgestatteten
Raumfluchten mit der neuen Nutzung in Einklang zu
bringen.

TIANFRED VOIZ



Bildnachweis
Titelbild: Badische Landesbibliothek,
Codex u. H. 1; S. 5f.: Reinhard Wolf,
Marbach a. N.; S. 7: vgl. Titelbild; S. 8:
Andreas Wilts: Die südwestdeutschen
Zisterzienserinnen und die religiöse
Welt des 13. Jahrhunderts. In: 750

Jahre Zisterzienserinnen-Abtei Lich-
tenthal, Sigmaringen 7995, S. 76;
S. 9-11 : Winfried Aßfalg, Riedlingen;
S. 12: Badisches Landesmuseum;
S. 13: Atelier Kern, Schwäbisch Hall;
S. 15: Hauptstaatsarchiv Stuttgart;
S. 16-19: Dr. Ursula Schwitalla, Tübin-
gen-Bebenhausen; S. 20-23: Landes-
denkmalamt, Außenstelle Tübingen;
S. 25 und 29: Evangelisches Dekanat
Stuttgart; S. 27 : Helga Schmidt-Glass-
neq, Stuttgart; S.30f.: Sammlung
Werner Zeeb, Ohringen; S. 33-40:
Universitätsarchiv Hohenheim;
S.41-43: Rupert Leser, Bad Waldsee;
S. Mf .: Commune de Maintenon;
S. 46: Ville de Saint Cyr;S.47: Emma-
nuel le Roy Ladurie: L"ancien Rdgime
de Louis XIII ä Louis XV 7670-7770.
Paris 1991, 5.2'19;5.48 und 51: Würt-
tembergisches Landesmuseum; S. 49
und 52: Erhard Hehl, Tiefunbronn;
S. 53: Stadtmuseum Gerlingen; S. 54f.:
Gerd Käser, Gerlingen; 5.57-46:
Stadtarchiv Filderstadt; S. 67: Landes-
denkmalamt; 5. 6U77 : Museum für
Papier- und Buchkunst Lenningen;
5.79-91 und 94 oben: Frank Busch,
Stuttgart; 5.92f .,94 unten, 96, 112, 1'15
und 117: Schwäbischer Heimatbund;
S. 122: Nürtinger Zeitung.


